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VILLA STUCKI

Zukunft Villa Stucki: 
Wer kommt in die  
Räume?

Es geht vorwärts. Das Konzept für 
den künftigen Quartiertreff steht 
und das damit verbundene Raum-
programm ist erstellt (Konzept 
siehe www.villastucki.ch > Rubrik 
Zukunft). Auch hat sich der Vor-
stand des Vereins Villa Stucki neu 
formiert und wichtige Verstärkung 
erhalten. An dieser Stelle ein gros- 
ses Dankeschön an Sandro Kess-
ler, der sich in den vergangenen 
Monaten im Mitwirkungsprozess 
und damit für die Zukunft der Vil-
la Stucki stark engagierte und sich 
nun entschied, aus dem Vereins-
vorstand auszutreten.

Für die künftige Villa Stucki steht 
eine entscheidende Phase bevor. 
Bis Ende Sommer soll nämlich ent-
schieden werden, welche Räume 
ab 2021 durch wen und für was 
genutzt werden. Die Vermietung 
wird ab diesem Zeitpunkt neu di-
rekt durch Immobilien Stadt Bern 
erfolgen, so dass sich der Verein 
künftig auf den Betrieb des Quar-
tiertreffs konzentrieren kann. 
Währenddem die Gastroräume 
öffentlich ausgeschrieben werden 
(www.immoscout24.ch), erfolgt 
die Vergabe der weiteren Räume 
an Parteien, die im Rahmen des 
Mitwirkungsprozesses Interesse 
bekundeten.

Bis es soweit ist, läuft bis Ende 
2020 der Übergangsbetrieb. 
Heisst, die Räume der Villa kön-
nen – im Rahmen der Corona-Vor-
gaben – für Projekte, Sitzungen 
oder andere Aktivitäten gemietet 
werden. 
Vermietungsanfragen per E-Mail 
an sekretariat@villastucki.ch 
oder telefonisch 031 371 44 40.
 

Kontakt:
tom.lang@vbgbern.ch
079 137 08 40
Aktuelle Infos zum Stand der
Arbeiten: www.villastucki.ch 

Der Vorstand ist neu 
besetzt:
Selina Vonarburg:
Ich bin im Vorstand, weil mir die 
Villa Stucki und das Quartier am 
Herzen liegen. Es braucht einen 
innovativen Quartiertreff mit en-
gagierten Menschen. Wenn nicht 
jetzt, wann dann? Ich freue mich, 
zusammen mit dem neu besetzten 
Vorstand zu wirken und bewirken 
und hoffentlich ganz viele Men-
schen aus dem Quartier zu mo-
tivieren, dass sie ihren Teil dazu 
beitragen. 

Karin Wüthrich:
Ich stelle mich für den Vorstand 
zur Verfügung, weil ich mir einen 
Verein im Quartier fürs Quartier 
wünsche. Zusammen mit gesel-
ligen, neugierigen und kreativen 
Quartierbewohner*innen wollen 
wir einen lebendigen und vielseiti-
gen Begegnungsort schaffen.

Miriam Brülhart:
Ich stelle mich für den Vorstand 
zur Verfügung, weil es mir ein An-
liegen ist die wunderschöne Villa 
Stucki zusammen mit der Quartier-
bevölkerung und dem motivierten 
innovativen Vorstand zu beleben 
und damit zu einem bunten Quar-
tierleben beizutragen. 

Daniel Schär:
Ich stelle mich für den Vorstand 
zur Verfügung, weil ich mich im 
Quartier aktiv engagieren will. Auf 
die Umsetzung des neuen Kon-
zepts des Quartiertreffs in der Vil-
la Stucki freue ich mich sehr. Die 

Zusammenarbeit mit Selina, Karin 
und Miriam ist für mich sinnstif-
tend und inspirierend; wir ziehen 
mit Leidenschaft am selben Strick.

WIR SUCHEN DICH:
Bist du motiviert und hast Lust im 
Vorstand mitzuwirken?
Wenn du dich angesprochen 
fühlst, schreibe an karin.wue-
thrich@villastucki.ch.
Wir sind sehr gespannt, was deine 
Leidenschaften, Talente, Fähigkei-
ten und Ressourcen sind und freu-
en uns, Dich kennenzulernen.

Wir haben ein neues Konzept für 
den Quartiertreff Villa Stucki ge-
schrieben:
Der Verein Villa Stucki betreibt die-
sen Quartiertreff und…
• lebt eine Willkommens- und 

Mitwirkungskultur für Quartier-
ideen und ermöglicht das Reali-
sieren von Quartierprojekten.

• schafft für gesellige, neu-
gierige und kreative 
Quartierbewohner*innen einen 
lebendigen und vielseitigen Be-
gegnungsort.

• lädt alle ein teilzunehmen und 
sich im Verein und im Quartier-
treff einzubringen.

Das ganze Konzept gibt’s unter: 
www.villastucki.ch › Zukunft 

Raumvermietung wieder möglich:
Wir vermieten verschiedene Räu-
me für Seminare, Kurse, Feste und 
Versammlungen. Die historische 
Villa mit grosszügigem Park ist ein 
idealer Ort zum Feiern, Querden-
ken und um kreativ und konstruk-
tiv zu sein.

Vermietungsanfragen per E-Mail 
an sekretariat@villastucki.ch

Mitgliederversamm-
lung 2020:
Der Vorstand hat entschieden, die 
MV ins zweite Halbjahr 2020 zu 
verschieben. Aufgrund der aus- 
serordentlichen Situation durch 
CoVid19 ist das für alle die beste 
Lösung. Wir werden so bald wie 
möglich ein Datum kommunizie-
ren. Die Vereinsmitglieder werden 
wir dazu rechtzeitig anschreiben.

Madame Frigo neu bei 
der Villa Stucki:
Der Gemeinschaftskühlschrank 
steht allen Interessierten als Aus-
tauschplattformen zur Verfügung. 
Hier kannst du jederzeit geniess-
bare Lebensmittel, die du nicht 
mehr konsumierst, ins Kühlfach 
legen. Und natürlich auch selbst 
Produkte mit nach Hause nehmen. 
So trägst du dazu bei, den Food 
Waste in unserem Quartier nach-
haltig zu reduzieren.

Der Kühlschrank ist für jede und 
jeden zugänglich.
Die folgenden Lebensmittel sind 
im Kühlschrank erlaubt: Obst und 
Gemüse, Brot. Ausserdem ver-
schlossene Produkte, die höchs-
tens das Mindesthaltbarkeitsda-
tum, nicht aber das Verbrauchsda-
tum erreicht haben. Nicht erlaubt 
sind Fleisch oder Fisch, Alkohol 
sowie bereits geöffnete oder ver-
arbeitete (z.B. gekochte) Produk-
te. Kühlschrankgottis und -göttis 
aus dem Quartier halten die Kühl-
schränke sauber. Regelmässige 
Hygienekontrollen sorgen dafür, 
dass sich keine verdorbene Ware 
darin befindet.

Unser Kühlschrank steht ab Mitte 
Juni vor der Villa Stucki 

Mehr Infos findest du auf:
www.madamefrigo.ch

Möchtest du als Kühlschrankgotti 
oder -götti mithelfen? 
Melde dich bei:
selina.vonarburg@villastucki.ch

gestalte sie mit!
Zukunft neue Villa Stucki

Der neue Vereinsvorstand springt motiviert in die Zukunft der Villa.


